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Permadental – Im Mittelpunkt: Der glückliche Kunde!
„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“ – das Zitat 
des revolutionären amerikanischen Industriellen Henry Ford zierte die Einladung von Permadental, der Anfang Mai 
mehr als 350 Gäste zur Einweihung der erweiterten und modernisierten Firmen-Räumlichkeiten ins malerische  
s'Heerenberg an der niederländischen Grenze mit sichtlicher Freude gefolgt waren. Die Feier geriet zu einem fröhlichen 
Familienfest mit allen dazugehörenden Vergnügungen – ein Danke an die engagierten Mitarbeiter ebenso wie weit über 
2.000 Kunden, die das Unternehmen erst zu dem gemacht haben, was es heute ist.

S'HEERENBERG

Klaus Spitznagel, Geschäftsführer Permadental, und Marke-
tingleiter Wolfgang Richter blickten mit verdientem Stolz auf die 
neuen Räumlichkeiten und den Besucherandrang. In mehr als 30 
Jahren am Markt hat sich Permadental zu einem der größten An-
bieter von Zahnersatz in Deutschland entwickelt. Das Unterneh-
men gehört inzwischen zur Modern Dental Group. Produktions-
stätten in Deutschland, den Niederlanden und Asien erlauben 
es, hochwertigen und ästhetisch anspruchsvollen Zahnersatz 
zu sehr attraktiven Preisen anzubieten. Allein im ersten Quartal 
des laufenden Jahres wurden über Permadental mehr als 45.000 
Auftragspakete verschickt – an regen Tagen treffen über 600 
Aufträge in der Zentrale ein, die unmittelbar bearbeitet werden. 
Kompetente Mitarbeiter prüfen die eingegangenen Order auf 
Vollständigkeit und versenden sie entweder zu den modernen 
Fertigungslaboren in Hongkong oder Shenzhen oder leiten sie 
zum digitalen Fertigungscenter in Emmerich oder zum Dental-
labor in Köln weiter. Nach Rücksendung und Qualitätskontrolle 
durch einen Zahntechnikermeister geht die Arbeit am selben Tag 
zurück in die Praxis – je nach Auftragsvolumen gelingt dies dank 
einer ausgefeilten Logistik und der internen Zollabfertigung 
innerhalb weniger Tage. Auch implantatprothetische zahntech-
nische Versorgungen entstehen dank modernster Fertigungsme-
thoden und digitaler Produktionsprozesse auf hohem Niveau. 

So zählen auch implantologisch tätige Zahnärzte, Oral- und 
MKG-Chirurgen zum treuen Kundenstamm des Unternehmens. 
Um dem Kunden- und Produktionszuwachs gerecht zu werden, 
musste von März bis Oktober 2018 das Gebäude auf eine Fläche 
von heute knapp 2.000 qm nahezu verdoppelt werden.  

Zahntechnischer Komplettanbieter mit Herz

Permadental hat inzwischen ein umfangreiches Produktport-
folio in den Bereichen Prothetik und KFO entwickelt. Bei der 
Einweihungsfeier konnten sich die Gäste persönlich von der 

Fertigungstechnik und Prä-
zision der Planungen und 
Produktion überzeugen, sich 
neueste Geräte und Techni-
ken für den digitalen Work-
flow demonstrieren lassen 
sowie vor Ort direkt auspro-
bieren. Im speziell angeleg-
ten „campus permadental“ 
fand begleitend ein Fortbil-
dungsprogramm statt: ZTM 
Frank Rolf demonstrierte 
hier den Einsatz des CA 
Clear Aligners und ZTM und 
Hochschulreferent Patrick 
Oosterwijk das digitale Kon-
zept der EVO-Denture, Jens 
van Laak  zeigte die heutigen 
intraoralen Scan-Möglich-

keiten mit dem Medit i500 und Sales Manager (D) Christian Mu-
siol begeisterte mit dem permaview, mittels dessen Behandler für 
ihre Patienten ein individuell erstelltes digitales „Smile-Design“ 
erhalten können. „Zumindest für die nächsten fünf Jahre sind wir 
nun gut aufgestellt“, so Klaus Spitznagel, „denn nichts ist für uns 
schöner, als unsere Kunden so richtig glücklich zu machen.“           ! 
       Fotostrecke auf www.frag-pip.de

 

Freut sich, wenn die Kunden richtig glücklich sind: Permadental-
Geschäftsführer Klaus Spitznagel.

Hier können Gedanken und Prozesse 
frei fließen.


